
Allgemeine Geschäftsbedingungen und  Kundeninformationen
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1) Geltungsbereich

1.1   Diese Geschäftsbedingungen von Natura Medica Jens Bose, Friedrich-Ebert-Str. 87, 34119 
Kassel, Deutschland (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder 
Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem 
Online-Shop dargestellten Waren und/oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung 
von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart.

1.2  Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche 



Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein Unternehmer im Sinne 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 

2) Vertragspartner und Vertragsschluss

2.1 Bei Bestellungen in unserem Online-Shop http://naturamedica.de kommt der Vertrag zustande 
mit: NATURA MEDICA Jens Bose, Friedrich-Ebert-Straße 87, 34119 Kassel, Tel.: (+49)(0)561-
7394000 (Ortstarif), Fax: (+49)(0)561-7392028 (Ortstarif), E-Mail: info@naturamedica.de   , 
Registergericht: nicht eingetragen, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE811829856 

2.2 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine 
verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines 
verbindlichen Angebots durch den Kunden. 

2.3 Der Kunde kann ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) über das Online-
Warenkorbsystem abgeben. Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren im „Warenkorb" 
abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste kann der Kunde den 
„Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite „Jetzt 
Bestellen" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen
werden abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt. Vor 
Absenden der Bestellung hat der Kunde die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu 
überprüfen, oder sie zu ändern, indem er durch Anklicken eines deutlich sichtbaren Hinweises zum
Bestellschritt Warenkorb zurück wechselt. Ebenso kann der Kunde den Kauf durch Anklicken eines
des Links "Bestellung abbrechen" hier abbrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die 
Schaltfläche "Zahlungspflichtig Bestellen" gibt der Kunde ein verbindliches Angebot beim Verkäufer
ab. Der Kunde erhält zunächst eine automatische Email über den Eingang seiner Bestellung, die 
noch nicht zum Vertragsschluss führt. 

2.4 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,

 indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung 
in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der 
Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder 

 indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim 
Kunden maßgeblich ist, oder 

 indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. 

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, 
in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des 
Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der 
Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.5 Anfragen des Kunden zum Kauf von Ware außerhalb des Online-Warenkorbsystems, die z.B. 
telefonisch, per Email oder schriftlich an den Verkäufer übermittelt werden, sind für den Kunden 
unverbindlich. Der Verkäufer unterbreitet dem Kunden hierzu ein verbindliches Angebot in Textform
(z.B. per Email), welches der Kunde innerhalb von 5 Tagen annehmen kann.

2.6 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch
den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung 
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des Angebots folgt.

2.7 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der 
Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst
den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der 
Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden über sein 
passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos 
abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-
Shop des Verkäufers angelegt hat.

2.8 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann 
der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren. 
Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in 
einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und 
Mausfunktionen korrigiert werden.

2.9 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

2.10 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und 
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur 
Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die 
vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei 
dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der 
Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

3) Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts

Hat der Kunde ein Widerrufsrecht, so werden ihm bei Ausübung des Widerrufsrechts die 
regelmäßigen Kosten der Rücksendung auferlegt, wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 
einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der 
Kunde die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht 
hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. In allen anderen Fällen 
trägt der Verkäufer die Kosten der Rücksendung. 

4) Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen 
Endpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.

4.2 Bei einem Warenwert der Bestellung unter 15.- (inkl. Mehrwertsteuer, ohne Versandkosten) 
fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5.- (inkl. Mehrwertsteuer) an.

4.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Online-Shop 
des Verkäufers angegeben werden. Für keine dieser Zahlungsarten entstehen dem Kunden 
zusätzliche Kosten.

4.4 Der Kunde erhält eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

5) Liefer- und Versandbedingungen 

5.1 Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über die Seite 



„Versandkosten“ (zu finden unterhalb der Seite AGB / VERSAND / RÜCKGABE) aufrufbar, werden 
im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind vom Kunden zusätzlich zu 
tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist. 

5.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere 
Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. 
Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. 
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern 
(z.B. Zölle). 

5.3 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde durch verweigerte Annahme sein Widerrufsrecht ausübt, 
wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat 
oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei 
denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 

5.4 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die
von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die 
Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten 
berechnet.

5.5 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 
Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 
nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes 
Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der
nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die 
Gegenleistung unverzüglich erstattet. 

5.6 Für Verbraucher ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe 
der Ware an den Kunden übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder 
unversichert erfolgt. 

5.7 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

5.8 Ist der Kunde Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf seine Gefahr. 

6) Eigentumsvorbehalt

6.1 Gegenüber Verbrauchern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung des 
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6.2 Gegenüber Unternehmern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6.3 Handelt der Kunde als Unternehmer, so ist er zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb berechtigt. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Kunde in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (einschließlich 
Umsatzsteuer) im Voraus an den Verkäufer ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die 
Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur 



Einziehung der Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, 
die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der Verkäufer wird jedoch die 
Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer 
gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist. 

7) Mängelhaftung und Beschwerden

7.1 Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung. 

7.2  Unser Verfahren zum Umgang mit Beschwerden entspricht den Erfordernissen der fachlichen 
Sorgfalt. Ist etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit, nehmen Sie bitte Kontakt auf. Wenn Sie sich 
beschweren möchten, stehen Ihnen alle hier genannten Kommunikationsmittel und 
Adressen/Nummern schriftlich oder mündlich zur Verfügung. Eine zeitnahe Bearbeitung wird Ihnen
zugesichert. 

8) Haftung

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, 
auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

8.1 Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt

 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

 bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 

 aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist, 

 aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8.2 Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß Ziffer 8.1 unbeschränkt 
gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach 
seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf.

8.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.

8.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für 
seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

9) Datenschutz 

9.1 Daten aus unseren Geschäftsbeziehungen werden – soweit im Rahmen des 
Bundesdatenschutzgesetzes zulässig – bei uns gespeichert. 

10) Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache

10.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 



Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei 
Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, entzogen wird.

10.2 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des 
Anbieters. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer 
ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden 
anzurufen. 

10.3 Die Vertragssprache ist Deutsch. 

B Kundeninformationen

1. Informationen zur Identität des Verkäufers

NATURA MEDICA
Inhaber: Jens Bose
Friedrich-Ebert-Straße 87
34119 Kassel

Tel.: (+49)(0)561 - 7 39 40 00 (Ortstarif)
Fax: (+49)(0)561 -  739 20 28 (Ortstarif)

E-Mail: info@naturamedica.de

Registergericht: Natura Medica Jens Bose ist nicht im Registergericht eingetragen
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE811829856 

Unsere Laden-Öffnungszeiten:
Mo - Fr 10.00 - 13.30 und 15.00 - 18.30 Uhr | Samstag 10.00 - 14.00 Uhr. 

2. Informationen zu den wesentlichen Merkmalen der Ware oder Dienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung ergeben sich aus der jeweiligen vom 
Verkäufer eingestellten Produktbeschreibung. Die ausführlichste Beschreibung der Merkmale ist 
jeweils auf der Seite der Produktdetail-Ansicht zu finden.

3. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Das Zustandekommen des Vertrages erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben).
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4. Informationen zu Zahlung und Lieferung

Die Zahlung erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Verkäufers (siehe oben) in Verbindung mit den Angaben zu den Zahlungsmöglichkeiten im Online-
Shop des Verkäufers. 

Die Lieferung erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Verkäufers (siehe oben). Der Liefertermin und ob Lieferbeschränkungen für das jeweilige Produkt 
bestehen, wird Ihnen in der Produktdetailansicht nach Klick auf den Hyperlink "Liefertermin" 

angezeigt. 

5. Informationen über die technischen Schritte, die zum Vertragsschluss führen

Der Vertragsschluss erfolgt durch Angebot und Annahme.

5.1 Nutzt der Kunde für seine Bestellung das Online-Bestellformular des Verkäufers, gibt er sein 
Angebot wie folgt ab:

5.1.1 Auf der Warenangebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde im ersten Schritt auf den 
Button „In den Warenkorb“. Es öffnet sich dann eine neue Seite, die den Inhalt des 
Warenkorbs anzeigt.

5.1.2 Nach Klick auf den Button "Jetzt bestellen" gelangt der Kunde auf eine Formularseite 
zum Ausfüllen mit den zur Bestellung notwendigen Daten wie Name und Lieferadresse. 

Wahlweise kann der Kunde hier auch ein Kundenkonto eröffnen. Außerdem kann der Kunde 
auf dieser Seite die gewünschte Zahlungsart und Versandart wählen. 

5.1.3 Nach Klick auf den Button "Weiter" gelangt der Kunde auf eine Bestell-Bestätigungs-
Seite, auf welcher ihm alle Vertragsdaten noch einmal übersichtlich angezeigt werden. Nun 
kann der Kunde im letzten Schritt durch Klick auf den Button „Zahlungspflichtig Bestellen“ die 
Bestellung abschließen.

5.2. Die Annahme der vom Kunden abgesendeten Bestellung durch den Verkäufer erfolgt nach 
Maßgabe der Ziffer 2.3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben).

6. Informationen zur Speicherung des Vertragstextes

Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner 
Bestellung nebst den vorliegenden AGB und Kundeninformationen in Textform (z. B. E-Mail, Fax 
oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers 
archiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der 
entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung 
seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers angelegt hat. 

7. Informationen über die technischen Mittel um Eingabefehler zu erkennen und zu 
berichtigen

Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen
Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der 
verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und 



können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden.

8. Informationen über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen

Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

9. Informationen zum Umgang mit Beschwerden

Unser Verfahren zum Umgang mit Beschwerden entspricht den Erfordernissen der fachlichen 
Sorgfalt. Ist etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit, nehmen Sie bitte Kontakt auf. Wenn Sie sich 
beschweren möchten, stehen Ihnen alle hier genannten Kommunikationsmittel und 
Adressen/Nummern schriftlich oder mündlich zur Verfügung. Eine zeitnahe Bearbeitung wird Ihnen
zugesichert. 

10. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform

Nach geltendem Recht sind wir verpflichtet, die Verbraucher auf die Existenz der Europäischen 
Online-Streitbeilegungs-Plattform hinzuweisen, die für die
Beilegung von Streitigkeiten genutzt werden kann, ohne dass ein Gericht eingeschaltet werden 
muss. Für die Einrichtung der Plattform ist die Europäische Kommission zuständig.
Sie finden die Europäische OnlineStreitbeilegungs-Plattform hier: http://ec.europa.eu/odr 

http://ec.europa.eu/odr
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